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Zum assyrischen Lexikon. 
Von Carl Frank. 

1. GU-DU. 
Die Ausführungen H. Holma's (in O LZ, 

Aug. 1909, 339 f) über diese Zeiehengruppe 
dürften doch in mancher Hinsicht nicht so ganz 
sicher sein. Besonders scheint sich eine pho-
netische Lesung gudu, wie sie Holma unter 
Anziehung verschiedener Belegstellen wahr-
scheinlich machen will, trotz allem nicht halten 
zu lassen. Dabei wird jedoch die nunmehr er-
schlossene Bedeutung dieser Zeichen nicht weiter 
betroffen. 

GU-DU ist nach CT XI 15 Κ 110 I 57 
(vergi, auch Meissner SAI 8517 und MYAG 
1907, 3, S. 11, Anm. 1) Glosse zu SA mit ein-
geschriebenem su, eigentlich „Leibeseingang" ; 
somit ist die gewonnene Bedeutung gesichert. 
Dem entspricht aber im Assyrischen qinnatu, 
ohne Frage zu ρρ (qanänu, qinnu) zu stellen. 
Ob das in Hinblick auf die anatomische Be-
schaffenheit zu erklären sein dürfte, oder ob ein 
euphemistischer Ausdruck darin vorliegen sollte, 
mag dahingestellt bleiben. 

Auch das Ideogramm GU-DI (in Em 2,149) 
ist, wie Holma richtig erkannt hat, mit GU-DU 
identisch. 

Das dürfte jä schon die Erwähnung von 
Körperteilen wie US, SÍR, ÚR daselbst bestä-
tigen1; doch ist es m. E. unrichtig, GU-DI als 
Beweis für die phonetische Lesung von GU-DU 
verwenden zu wollen. 

Vielmehr ist für GU-DU wohl überall qinnatu 
einzusetzen; damit fallen dann alle Versuche 
fort, GU-DU phonetisch zu fassen oder gar ver-
längerte Formen wie gudutu — übrigens durch-
aus nicht belegt — anzunehmen. 

Wenn an GU-DU das Pron. suff. bald als 
su, bald als su antritt, so findet das natürlich 
seine Erklärung nur in der Konstruktion, der 
qinnatu unterworfen ist; also für den cas. rect.: 
qinnat — su, für den cas. obi. dagegen nur 
qinnati — su. 

Wichtig ist ferner der Text VAT 404 + etc. 
(Reisner, Hymn. 148); denn danach dürfte sich 
eine phonetische Lesung wie gudu usw. sicher 
als falsch erweisen lassen. 

Der Text ist leider Fragment, doch bietet 
er eine Reihe von Angaben über die Beschaffen-

1 Abseits steht jedoch gu-da = TIG = kisädu, vergi. 
Meissner SAJ 8518 und GGA 1904, 742; oder gú-da 
Κ 4628, 17 (CT XV 41 = LV R» 14); ferner gú-zi in 
dem von Holma a. a. O. zitierten Eigennamen. Hierzu 
ist Br 3242 f, besonders 3244 recht zu beachten. Ausser-
dem ist an der fraglichen Stelle (Rm 2, 149) doch nur 
GU-DI imitti-äu bezw. sumêli-su zu lesen; nicht imna-
su (Holma). 

heit und das Aussehen von qinnatu. Es kommt 
Col. I 1—131 in Betracht: 

1. [J qinnat imitti-s]ú arqat(-át) murus-su 
MAN-ni. 

2. [J qinnatje-sú arqü na-hi-id/t. 
j 3. [J qinnat s]umeli-sú marsat na-hi-id/t. 
! 4. [J qinnjat imitti-sú batqat(-kat) ú-zab-bal-ma 

GAM. 
5. [J qinn]áte-sú batqu(-ku) GAM. 
6. [J qiujnat sumeli-sú du-'-ú-mat murus-su 

MAN-ni. 
7. [|j qinnat imitti-sú nap-hat murus-su 

MAN-ni. 
8. [|] qinnáte-sú nu-up-pu-hu murus-su 

MAN-ni. 
9. J qinnat sumeli-sú muk-ku-ta-át murus-su 

erik. 
10. qi]nnat imitti-sú sú-uh-hu-da-át murus-su 

MAN-ni. 
11. qinnate-s]ú sú-uh-ha-da na-hi-id/t. 
12. qinnjat sumeli-sú pitat(-át) murus-su na-

hi-id/t. 
13. [y] qinnáte-sú sal-ma KÚR. 

Uebersetzung: 
1. (Wenn) sein rechter After gelb ist, so wird 

sich seine Krankheit ändern. 
2. (Wenn) sein (ganzer) After gelb ist, so ist 

er . . . 
3. (Wenn) sein linker After krank ist, so ist 

er . . . 
4. (Wenn) sein rechter After zerrissen (ein-

gerissen) ist, so . . . 
5. (Wenn) sein ganzer After zerrissen ist, so . . . 
6. (Wenn) sein linker After dunkel ist, so wird 

sich seine Krankheit ändern. 
7. (Wenn) sein rechter After entzündet ist, 

so wird sich seine Krankheit ändern. 
8. (Wenn) sein (ganzer) After entzündet ist, 

so wird sich seine Krankheit ändern. 
9. (Wenn) sein linker After gefallen ist, so 

wird seine Krankheit lange (an)dauern. 
10. (Wenn) sein rechter After erhoben ist, so 

wird seine Krankheit sich ändern. 
11. (Wenn) sein (ganzer) After erhoben ist, so 

ist er . . . 
12. (Wenn) sein linker After offensteht, so ist 

seine Krankheit . . . 
1 Diese CoL war ursprünglich nochmal so breit und 

in derselben Weise beschrieben wie die besser erhaltene 
Col. Π 13 ff. Im übrigen ist der Text, um auch das noch 
zu erwähnen, von Virolleaud in Babylon. I 81 ff noch-
mals kopiert und auch zum Teil versuchsweise um-
schrieben worden. 
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13. (Wenn) aein (ganzer) After unversehrt 
(normal) ist, wird er . . . 

Anmerkungen. 
Zu Z. 1. Wie diese Einteilung in rechten 

und linken After anatomisch zu erklären ist. 
weiss ich nicht genau zu sagen. Beachte aber, 
dass durchweg der „linke After" zuerst be-
handelt wird; auch dass je drei Sätzchen eine 
Gruppe bilden, ausgenommen am Schluss, wo 
der „rechte After" nicht erwähnt wird. — MAN-
ni wohl = isanni „wird sich ändern", d. h. 
„weichen". 

Zu 2. So dürfte wohl der PL lauten in 
Hinblick auf Delitzsch Gr. § 95. — na-hi-id/t 
auch Col. II 28; vergi. Ζ 12: murussu na-lji-
id/t. Bedeutung unbekannt, für Perm.-form im 
Nachsatz vergi, s/sik-ka Col. II 29. 

Zu 4. TAR-ka[t] = batqat dürfte sicher 
sein; vergi, batqu(-ku) Ζ. 5; batqa(-ka) Col. 11 
23. — ú-zab-bal, unbekannt; aber vielleicht s. 
HW 250b; dann etwa: „Ertragmachen, Gewinn 
haben" (?). — GAM = kamäsu S A J 5338, also 
etwa ikammis „wird sich (ver)beugen, nieder-
fallen" (vor den Göttern?), oder das Syn. ka-
päpu, vgl. Boissier, Choix I 84, Κ 3836: GAM-ip 
= ikappip(-ip). 

Zu 6. zu du-'-ú-mat vergi. du-'-ú-maCo].II24. 
Zu 9. s. muk-ku-[ta] II 24. 
Zu 10. zu suhhudat vergi. Ζ. 11 u. II 25; 

„erhoben, gestiegen" im Sinne von „ge-
schwollen" (?). 

Zu 11. Yergl. HW 194b für III R 65, 38a; 
qinnat-su pi-ha-a-at. 

Zu 13. KUR vielleicht = ikassad; vergi. 
II 4, 7 u. a.; besonders 13: qä tili-su ikassad. 

Somit zeigt dieser Text klar, dass GU-DU 
nicht nur, wie schon aus Rm 2, 149 bekannt, 
als rechtes und linkes unterschieden wird, son-
dern sogar in der Pluralform (GU-DU-mes) be-
gegnet; letzterer Ausdruck im Gegensatz zu 
ersterem wohl das Ganze umfassend1. Gerade 
diese pluralische Schreibung spricht am ent-
schiedensten gegen eine phonetische Lesung, wie 
sie Holma zu verteidigen gesucht hat. 

2. birku und pappaltu. 
Die zuerst von Meissner SAJ 3424 ange-

nommene Gleichung US = birku „penis" dürfte 
durch einige andere Beispiele bestätigt werden. 
Zuerst sei noch auf CT XIV 3 Κ 4325 ( = HW 
144b nach II R 37) verwiesen, wonach . . .-
lit (?) birki = isku „Hode". Zeigt dieses Bei-
spiel schon, dass birku und isku enger zusam-
mengehören müssen, so dürfte auch das an 

1 Beachte auch noch SA GU-DU in Κ 141 + etc. 
Obv. 2 u. 3 (Babylon. I 86ff), also ein anderer Teil des 
Afters, vielleicht der sog. Schliessmuskel? 

obiger Stelle erwähnte Wort pappaltu in die-
selbe Richtung weisen. Denn etymologisch 
steht pappaltu für palpaltu, wie ja auch pa-
pallu für palpallu Κ Für letzteres war ja die 
richtige Bedeutung „Keim, Spross, off-spring" 
schon längst richtig erschlossen; vergi. HW 533 b. 
Dazu beachte syr. %J> to sprinkle, Pael: to be-
spatter, defile; ^Sn % filth, pollution. (J. Payne 
Smith, A Comp. Diet.). Die Bedeutung deckt 
sich wohl mit der den assyrischen Wörtern zu-
grunde liegenden, so dass man für pappaltu die 
Bedeutung „sperma" einsetzen darf. Das passt 
sehr gut zu der genannten Gruppe pappaltu 
sa birki amëli „sperma des menschlichen penis". 
Eine weitere Bestätigung bietet die andre Hälfte 
einer Gleichung2: TAQ-MU-ZU sa libbi uruläti-
su = pappaltu sa birki amëli. Davon begegnet 
TAQ-MU-ZU (bezw. ZA) als Steinname recht 
häufig; besonders in medizinischen Texten, wie 
CT XXIII 22, 38; 41 II 1 u. a. m.3. In Wahr-
heit ist der Name, der sich unter diesem Pseu-
doideogramm verbirgt, nichts anderes als müsu4, 
nach Jensen KB VI 1, 374 „Absonderung der 
Vorhaut" ; oder doch „Absonderung" überhaupt, 
also auch „sperma". In Hinblick darauf wird 
dann auch iitdem zweiten Beispiel aus Κ 240, 32 
(bei Meissner a. a. 0.; auch HW a. a. 0.) statt 
des unverständlichen [ ] bur vielmehr: [mu-s]u 
sa uruläti-su = pappaltum sa birki amelüti zu 
fassen sein. Das wird bestätigt durch die auch 
von Jensen a. a. 0 . angezogene Stelle aus 
Κ 2361 IV 11 (ZA IV 256): mu-ú-su sa libbi 
(-bi) uruläti-su. Was uruläti eigentlich bedeutet, 
iässt sich nicht genau sagen; möglicherweise 
liegt ein anderes Wort für „penis" darin vor; 
sicher irgend ein Teil, der dazu Beziehung hat. 
[Natürlich zu hebr.: Γ0Ί};, aram. Kn^liy syr.: 
f¿aii.jal „Vorhaut" zustellen! Also: die „Ab-
sonderung seiner Vorhaut". Korrekturzusatz.] 

Eine weitere Bestätigung für US = birku 
dürfte auch noch der schon erwähnte Text 
VAT 404 bieten. Daselbst werden nämlich 
(Col. II 4 ff) verschiedene- Fälle von der Be-
schaffenheit und dem Aussehen des US ange-

1 So übrigens auch schon Scheil ET XVI190, Nr. IX; 
desgleichen gehört pilpilänu bei Zimmern, Rit. Taf. 
Nr. 24, 33 hierher, als „der mit pappaltu (krankheitlich) 
behaftete." 

» Κ 240, 23 (CT XIV 15); yergl. auch HW 186 b 
und 633 b. 

• Solche „hermetische Geheimnamen" (v. Oefele) 
finden, sich auch sonst in Texten dieser Art, ζ. B. 
„Menschenzahn" ferner,"hier von besonderem Interesse: 
KU d. i. kü amelüti Κ 4163 II 5 (CT XIV); SÍB, ( = 
birki) amelüti ebenda Z. 7; vgl. auch SAI 919, u. 
Anm. 2 hier. 

4 S. Κ 240, 19f: abau müsu ardi bezw. sinniätim. 
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geben. Nach der Art der Beispiele kann sich 
das nur auf den penis beziehen. 

' Vergi.: | birki-su nap-hat (Z. 6): „entzün-
det ist"; dto. sú-uh-hu-d[a-at] (Ζ. 7) „empor-
gestiegen, erhoben ist"; dto. aqrat(-á[t]) (Ζ. 1) 
„gelb ist"; dto. saphat(-hat) (Z. 2) „aufgelöst, 
schlaff ist" ; issikir (Z. 8) „verstopft ist" ». 

Ferner beachte folgende Zeilen: 
Z. 9. [ | birki-su mu]-us ú-kal TU2 libbi-su 

ikkal-su u libbi-su ba-ni3 ( ? ) . . . 
„Wenn sein penis „Schleimabsonderung" 

enthält, das TU seines (penis) Innern ihn juckt 
und sein Inneres . . . 
und Z. 10, eine ähnliche Erkrankung des penis 
darstellend : 
. . . . isat TAQ-BI4 maris na-a-ki5 maris qät 

il ['. . . 
„. . . an Entzündung des TAQ-BI erkrankt ist, 
an näki erkrankt ist, (so) (ist) dies die Hand 

des G-ottes . . ." 
3. KU. 

Jensen bei Küchler Med. 78 hat für Kü 
(anus) die Lesung usbu (syn. asbu) als wahr-
scheinlich angenommen, besonders in Hinblick 
auf die von ihm zitierten Stellen aus dem Gilg. 
Epos. Doch- wird usbu bezw. asbu wohl nicht 
gerade in diesem Sinne zu verstehen sein, son-
dern einfach objektiv: „Platz des Sitzens, Sitz". 
Meissner GGA 1904, 742 schlug isdu vor, an 
sich ja annehmbar. Doch scheint die wirkliche 
Lesung für KU anders gelautet zu haben, wenn 
wir wiederum dem Text VAT 404 folgen dürfen 
Es heisst da Col. II Iff: 

. . . . J ku-ú-su M[I] . . . „(wenn) 
sein anus schwarz ist . , . 

. . . GÍD ( = ërik) J ku-ú-su D[IR] . . . „(wenn) 
sein anus rot ist . . . 

. . . .J] libbi ki ( = kl) ik-mur gig 
. . . . „(wenn) das Innere des anus . . . ." 
Da nun^in demselben Text bekanntlich von 

GU-DU, US und andern Geschlechtsteilen ge-
handelt wird, so kann es keinem Zweifel unter-
liegen, dass in ku-ii die gesuchte Lesung von 

1 Ferner Z. 7 vielleicht [TA]R = batqat „zerrissen 
ist"; Ζ 8: z[i-ra-at], vergi. II 26; bekanntlich auch beim 
Omen gebraucht, vergi. Boissier Choix I 98 Κ 4102, 4 

2 Für TU vergi. Meissner SAJ 9166/82; auch 9193; 
für takaltu = ^aáü, s. M V A » 1904, 3, 24; ferner murus 
fcaêë HW 294 a. 

' Wenn wirklich so dasteht, könnte etwa auf bi-ni-
it US (HW 180b) hingewiesen werden. 

* BI auch ein Körperteil, vergi. Beispiel in HW 614a 
(ridü); dergl. SAJ 3477; wegen TAQ s. oben bei müsu; 
vergi, noch TAQ-SlT kiäsdi-äu in Sm 951, 23 ff (Virol'le-
aud, Babyl. I 66ff). 

5 Sicher gleich dem zuletzt von Meissner MVA G1907, 
3 S. 11 besprochenen näku; wo auch weitere Belegstellen 
zu finden sind. 

KU vorliegt. Vergi, auch noch SA KU-su in 
Κ 141, 21 ( S A J 1995) und SA KI (d. h. ki) 
imitti bezw. sumeli-su Κ 53 (ebenda 7991) nach 
Boissier DA. 

4. ha-a-pu. 
An der fragmentarischen Stelle CT XVI 35 

„D" 23 steht in der sumerischen Zeile IM-DARA 
(Br. 10797), während das assyrische Aequivalent 
abgebrochen ist. CT XIV 8 gibt dafür . . . a-
b/pu, das nur durch ein kleines Zeichen ergänzt 
werden kann. So hat bereits Thompson, De-
vils I 159 unter Hinweis auf VE 27, Nr. 4, 13, 
dieselbe Stelle, ha-a-pu gelesen. Vergi, auch 
noch S A J 6359 f., auch 6279. 

Diese Ergänzung dürfte durch Κ 4373 rev 
(CT XIV 9) bestätigt werden; denn daselbst 
begegnet ha-a-pu zweimal nach kibir näri und 
rutti nari. Das Ideogramm allerdings fehlt. 
Gegen Thompson wird dieses häpu von dem 
syr. -sul wohl = häpu HW 271b doch wohl 
zu trennen sein. 

5. ur'udu. 
Dafür noch kurz der Hinweis auf eine von 

H. Holma a. a. 0 . 341 übersehene Stelle: CT 
XII 21 Nr. 93040 rev. 38 a, wo also zu er-
gänzen und zu lesen ist: [sa]-su-ri sa ur-ú-du. 

Soweit dürfte sasurru „Mutterleib, uterus" 
einen Fingerzeig für die Deutung und ana-
tomische Lage dieses Körperteils bieten. Das 
Aequivalent b daselbst ist wohl zu ba-a-fla-tü] 
— soviel gestattet der Raum — zu ergänzen; 
ebenso doch auch Κ 4368 Obv. 20 u. 22 (CT 
XIV 5) : [ba-J-la-tum, des bekannten Stammes. 
— Endlich noch ein Wort zu Κ 2566 I 3 (CT 
XXIII), wo das Original sicher mu-se-rit-ta-su 
bietet; gegen H. Holma's Emendationsversuch. 

Concerning the Element la in Babylonian 
Mames. 

By Stephen Langdon. 

The syllable la occurs in. the following 
Semitic names of the period of the First 
Dynasty. Summa-ilula-ilusarnas, §umma-aulá-ili-
ia, Summa-lä-ilu, Summa-'1"la-a-"usamas, Äbi-
ma-ra-Jâ1, Ahu-la-a-a, Sumu-lä-ilu2, Ilu-ma-ilä. 

DAICHES p. 17 was inclined to explain the 
name 8umu-la-il(u) as sumu + a verb form or a 
noun, la-il>li-el, lil, but he came to no conclusion. 
Evidently this hypothesis would not apply to 
any of the other cases with the possible ex-

1 VS VIII. 14, 37, son of Akiri. 1 Vara, la-ilu and li-el: here the king Sumu-lä-ilu 
is referred to. But compare the forms Sumu-li-lu 
Sumu-U-li, CT IV 22 A 14; VIII 37 C 21, names of 
witnesses cited by DAICHES, A l t b a b y l o n i s c h e Rechts -
urkunden p. 17. 
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